IMPORTIERTE SEXUELLE GEWALT

Afghanischer
Vergewaltiger
kam nach Deutschland „um mal
zu gucken“
Meißen: Schwere Vorwürfe gegen den Afghanen Ali R. (23) aus
Großenhain: der Friseur und Familienvater (ein Sohn, 16
Monate) steht seit Dienstag wegen versuchter Vergewaltigung
und Körperverletzung vor dem Landgericht. Laut Anklage
feierten in der Nacht zum 21. Juni 2020 mehrere lose Gruppen
von jungen Menschen unter der Eisenbahnbrücke am Altstädter
Elbufer in Meißen. Dort soll Ali R. eine junge Frau erst nach
ihrem Alter gefragt, dann ihr an den Po gefasst haben. Das
Mädchen lehnte die Annäherung ab. Als sie wenig später auf
Toilette wollte und sich von der Gruppe entfernte, soll der
Angeklagte ihr gefolgt sein. Staatsanwältin Yvonne Birke (50):
„Er brachte sie zu Fall, schlug ihr mit Fäusten ins Gesicht,
versuchte sie zu vergewaltigen. Als das Opfer sich weiter
wehrte, um Hilfe schrie, zog er sie in die Elbe, versuchte ihr
Gesicht unter Wasser zu drücken.“ Fußgänger beobachteten die
Tat, retteten die Jugendliche. Ali R. ist geduldet, lebt seit
sechs Jahren in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt
noch in einem zweiten Vergewaltigungsverfahren gegen ihn. Der
Prozess wird fortgesetzt.

Aktuell ist dem Angeklagten eingefallen, dass er eigentlich
viel jünger ist und somit noch nach Jugendstrafrecht
verurteilt werden müsste. Klarheit hätte sein Bruder Hussein,
laut Unterlagen am selben Tag im selben Ort geboren, bringen
können. Gegen ihn wird gerade am Amtsgericht im selben Gebäude
verhandelt. Also wurde er befragt. Seine Antwort: „Zwillinge
sind wir nur in Deutschland.“ Sie seien übrigens auch nicht
geflüchtet, sondern nach Deutschland gekommen, „um mal zu
gucken“. Nun musste die Kammer einen aufwendigen Alterstest in
Auftrag geben, bei dem drei Kliniken beteiligt sind, ehe der
Prozess gegen Ali R. weitergehen kann.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Stuttgart: Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.01.2021)
einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht,
ein fünf Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die
Fünfjährige
verbrachte
das
vergangene
Wochenende
(09.-10.01.2021) bei Verwandten. Der 26 Jahre alte
Tatverdächtige, der ebenfalls dort wohnhaft ist, passte
kurzweilig auf das Mädchen auf. Dabei soll er ihr ein
pornographisches Video gezeigt haben und sie anschließend

unsittlich berührt haben. Das Kind vertraute sich in den
folgenden Tagen seiner Mutter an, die Anzeige bei der Polizei
erstattete. Polizeibeamte nahmen den 26-jährigen Mann
daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der
irakische Staatsbürger am Freitag (15.01.2021) einem
Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in
Vollzug setzte.
Amberg: Wie alt ist dieser in Fesseln vor die Erste
Strafkammer des Amberger Landgerichts geführte und seit dem
Jahr 2019 abgelehnte Asylbeweber? „30 Jahre“, steht in
Unterlagen. Er selbst ließ übersetzen: „24 Jahre“. Einer, der
offenbar Verschleierungstaktiken anwandte und 2017 aus dem
afrikanischen Staat Mali nach Deutschland gelangte. Mit
ungeklärten Personalien. Da sitzt am Donnerstag ein Mann mit
dem Gardemaß von 1,90 Meter. An mehreren Orten in der
Oberpfalz war er untergebracht. Zum Schluss in Regenstauf und
von dort aus mit einem Fahrrad unterwegs. „Zu sportlichen
Zwecken.“ Am 9. Mai 2020 war der Afrikaner an einem Weiher am
Regensburger Donaupark unterwegs. Er sah zwei Frauen, 17 und
18 Jahre alt, stoppte die Spaziergängerinnen, bot Geld für Sex
an und wurde abgewiesen. Die Mädchen landeten gleich darauf im
Ufergebüsch, wehrten sich massiv. Eine von beiden setzte einen
Notruf ab. Da ergriff der Beschuldigte die Flucht.
Am 13. Mai tauchte der Mann zur Mittagszeit in der Nähe von
Maxhütte-Haidhof (Kreis Schwandorf) auf. Eine 53-Jährige
führte ihren kleinen Hund aus. Erst wurde die Frau
angesprochen und um Feuer für eine Zigarette gebeten. Als sie
verneinte, geriet die Begegnung zu einer Tragödie für sie. Der
Mann zog ein Küchenmesser, hielt ihr die Klinge an den Hals
und sagte in gebrochenem Deutsch: „Mach‘ was ich sage, sonst
steche ich dich ab wie ein Schwein.“ Was dann folgte, war
unsäglich. Die 53-Jährige wurde in ein nahes Waldstück
dirigiert, sie musste sich entkleiden, wurde zu sexuellen
Handlungen gezwungen und vergewaltigt. Danach flüchtete der
Mann mit seinem Fahrrad (Die komplette Geschichte des

„Schutzsuchenden“, dessen Opfer noch heute mit massiven
psychischen Problemen zu kämpfen hat, kann bei ONETZ.DE
nachgelesen werden).
Dortmund: 19. auf 20. Juni: Mutmaßliche Vergewaltigung einer
Elfjährigen, 21. Juni: Festnahme und U-Haft, nach einigen
Tagen ist Angeklagter wieder auf freiem Fuß, 24. Juli:
Angeklagter soll 13-jähriges Mädchen in Fahrradkeller gelockt
und zum Sex gezwungen haben, 25. Juli: Festnahme. Seither
sitzt der Angeklagte in U-Haft und schweigt. Neben dem
zweifachen sexuellen Missbrauch von Kindern wirft die
Staatsanwaltschaft dem 23-Jährigen vor, mit Drogen gehandelt
zu haben. Bei ihm waren 152,2 Gramm Marihuana in in kleinen
Druckverschlusstüten entdeckt worden. Der Angeklagte stammt
aus Afghanistan, besitzt jedoch einen Aufenthaltstitel für
Deutschland. Er soll in Dortmund bereits wegen Drogenhandel
und Körperverletzungen aufgefallen sein (Auszug aus einem
Artikel von DER WESTEN).
Bochum: Am Tattag 08.02.2019 fuhr die 20-jährige Geschädigte
mit der Buslinie 353 von der Haltestelle Bochum Rathaus bis
zur Cottenburgstraße in Castrop-Rauxel. An der Haltestelle
Bochum Rathaus stieg ebenfalls der unbekannte Tatverdächtige
ein und näherte sich während der Fahrt mehrere Male der
Geschädigten. Er setzte sich neben sie und umarmte und küsste
sie gegen ihren erkennbaren Willen, dabei entfernte er sich
mehrfach von ihr und näherte sich dann erneut. Der
Tatverdächtige stieg an der gleichen Haltestelle wie die
Geschädigte aus und verfolgte sie noch einige Minuten. Wer
kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?
Potsdam: Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, kam es am
frühen Sonntagmorgen in der Burgstraße in der Potsdamer
Innenstadt zu einem Übergriff auf eine Frau. Den Angaben der
Polizei zufolge war die Frau um kurz vor 7 Uhr in der
Burgstraße unterwegs, als ihr zwei Männer aus Richtung der
Freundschaftsinsel entgegenkamen. Plötzlich gepackt
Als sie auf gleicher Höhe waren, soll einer der beiden die

Frau gepackt und versucht haben, sie in ein Gebüsch zu ziehen.
Sie kam ins Straucheln, stürzte und schrie laut um Hilfe.
Daraufhin habe ihr einer der Männer, die sich untereinander in
einer der Frau unbekannten Sprache unterhielten, den Mund
zugehalten, der andere schlug ihr ins Gesicht und verletzte
sie dabei leicht. Schließlich hätten die Täter begonnen, die
Frau an mehreren Körperstellen anzufassen. Sie wehrte sich und
trat nach den Angreifern. In diesem Moment fuhr ein Fahrzeug
die Burgstraße entlang in Richtung Alter Markt in der
Potsdamer Innenstadt. Die beiden Unbekannten ließen
schließlich von der Frau ab und verschwanden in Richtung Alter
Markt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern blieben
erfolglos.
Osnabrück: Eine 20-Jährige war am Donnerstagabend zu Fuß auf
der Iburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Die
junge Frau befand sich gegen 19 Uhr zwischen der Wörthstraße
und der Osningstraße, als ihr ein Unbekannter entgegenkam und
sich ihr in den Weg stellte. Sie sprach den etwa 45 bis 60
Jahre alten Mann an, woraufhin dieser sie in eine überdachte
Hofeinfahrt drängte, ihr den Weg versperrte und sie unsittlich
berührte. Die 20-Jährige rief laut um Hilfe und nutzte den
Augenblick zur Flucht. Der Täter wurde als 1,80 bis 1,85m groß
beschrieben, hatte eine normale Statur und ein
südländisches/arabisches Erscheinungsbild.
Freiburg: Am 01.01.2021 soll ein 22-jähriger Mann im Keller
eines
Anwesens
in
der
Hauptstraße
in
Oberried
exhibitionistische Handlungen gegenüber einer Frau vollzogen
haben. Laut Aussage der Geschädigten kam sie gegen 13:30 Uhr
in den Keller des Hauses und traf auf den Tatverdächtigen, der
mit heruntergelassener Hose vor ihr stand. Der Tatverdächtige
wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Es besteht außerdem der
Verdacht, dass der Tatverdächtige mit gambischer
Staatsangehörigkeit in den vorherigen Tagen in Freiburg, sowie
in Oberried weitere Frauen angesprochen und belästigt haben
soll.

Gießen: Eine etwa 170 Zentimeter große und ca. 30 Jahre alte
Person mit kräftiger Figur wird nach einem Vorfall am Dienstag
(5.1.21), gegen 10.30 Uhr, in der Goethestraße gesucht. Der
unbekannte Mann hatte sich vor einer Frau entblößt.
Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Lyoner Straße. Er
soll einen dunklen Teint haben und mit einer dunkelblauen
Jacke bekleidet gewesen sein.
Krefeld: Am Mittwochabend (6. Januar 2021) wurde eine Frau von
einem Unbekannten am Hagerweg sexuell belästigt. Gegen 17:45
Uhr fuhr die 19-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad nach
Hause. Als sie ihr Rad abstellte und verschloss, stand
plötzlich ein Mann hinter ihr. Während er sie festhielt,
küsste und berührte er sie. Die Frau wehrte sich und konnte
den Mann wegschubsen. Nachdem sie drohte, die Polizei zu
rufen, entfernte er sich. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt,
circa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur sowie eine
dunkle Hautfarbe. Er hat kurze dunkle Haare und einen kurzen
Oberlippenbart.
Herborn: In einer Regionalbahn auf der Fahrt von Wetzlar nach
Herborn wurde am Sonntag (03.01.), gegen 21 Uhr, eine
Zugbegleiterin sexuell belästigt. Bei der Fahrscheinkontrolle
fasste ein 22-jähriger Afghane der Bahnmitarbeiterin
unvermittelt ans Gesäß. Zum Glück nahmen Beamten der
Bundespolizei den Mann im Bahnhof Herborn in Empfang. Gegen
ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der
sexuellen Belästigung eingeleitet. Da der Afghane über
gesundheitliche Probleme klagte, brachte ihn ein Rettungswagen
in das Kreiskrankenhaus nach Dillenburg. Dort wurde er zur
weiteren Untersuchung stationär aufgenommen.
Wachtendonk-Wankum: Am Samstag (02.01.2020) gegen 16:10 Uhr
bemerkte eine 61-jährige Spaziergängerin einen Mann auf einem
Fahrrad, der mehrfach an ihr vorbeifuhr. Ihren Wagen hatte die
Dame während des Spaziergangs am Wanderparkplatz Westerheckweg
/ Lampesweg abgestellt. Als die Frau wieder in ihrem PKW saß,
stand der Unbekannte plötzlich zwei Meter von ihrem Wagen

entfernt an der Beifahrerseite, schaute sie an und zog dabei
seine Hose bis zu den Knien hinunter.Erschrocken fuhr 61Jährige los und entzog sich so der unangenehmen Situation. Bei
dem Unbekannten handelt es ich um einen Mann im Alter von
25-35 Jahren. Er war schwarz gekleidet, trug eine kurze Jacke
und eine ebenfalls schwarze Pudelmütze. Der Mann war circa 170
cm bis 175 cm groß, hatte einen schwarzen Vollbart und ein
südländisches Erscheinungsbild.

Unter Merkel ist CDU zu
korrupter Funktionärspartei
degeneriert
Von STEFAN SCHUBERT | Die Wahl der Merkel-Kopie Armin Laschet
zum CDU-Vorsitzenden veranschaulicht, wie Merkel (nicht nur)
die politische Landschaft zerstört hat. Dem Verlust einer
qualitativen politischen Führung folgte das Absinken
Deutschlands auf Dritte-Welt-Länder-Niveau. Ganz gleich, ob
bei Infrastruktur, innerer Sicherheit, Energiesicherheit oder
Digitalisierung, das ist mittlerweile die Liga, in die
Deutschland gestoßen wurde.
Die Verantwortliche, expliziter, die Schuldige an diesem
Niedergang ist eindeutig zu benennen, es ist die Merkel-CDU.
Für mich gibt es zwei Arten der Korruption. Wenn ein

Polizeigeneral in Kolumbien von einem Drogenkartell vor die
Wahl gestellt wird: »Plata o plomo?«, »Silber oder Blei?«, und
er sich entweder zum Schutz seiner Familie oder nur aus Gier
für das Silber entscheidet, dann ist dies eine Art der
Korruption.
Sie ist zwar nachvollziehbar, aber natürlich strafbar und
sofern ein Rechtssystem noch dagegen ankämpft, droht nicht nur
die Angst vor dem Verlust der Reputation, sondern auch eine
Gefängnisstrafe.
Die zweite Art der Korruption, wo politischer und finanzieller
Filz aufs Engste miteinander vernetzt sind, kannte man bisher
nur aus Dritte-Welt-Staaten oder aus Ländern wie Russland oder
der kommunistischen Diktatur China. Doch dieses System hat
Merkel in seiner ganzen Perfidität in Deutschland installiert.
Merkel hat mit Milliarden an Steuergeldern die CDU in einen
Club von Apparatschiks verwandelt und nebenbei die MainstreamMedien gleich mit eingekauft. Neben dem Zugriff auf den
Bundeshaushalt kauft sie sich mit hunderten Millionen, die die
CDU-Fraktion aus der Staatskasse erhält, nicht nur politische
Zustimmung, sondern auch eine schon sklavisch anmutende
Unterwürfigkeit. Jeder, der nicht negativ auffällt, wird
belohnt. Und jeder, der Merkels Entscheidungen als
alternativlos mitträgt, wird so zum Profiteur des MerkelSystems.
Nicht Gesetze, Verträge oder gar das deutsche Grundgesetz sind
für diese Paladine bindend, sondern Merkels links-grüne
Vorgaben: die – grundgesetzwidrigen – Grenzöffnungen 2015, dem
die unkontrollierte, anhaltende Masseneinwanderung von
mehrheitlich jungen Männern aus muslimischen Herkunftsstaaten
folgte, ist sicherlich der größte Sündenfall dieser
Apparatschiks.

Die Merkel-Entscheidung verursachte laut
BKA-Daten eine epochale Verbrechenswelle,
und ein Rekordwert bei islamistischen
Terrorverfahren
durch
den
Generalbundesanwalt, doch innerhalb der
Merkel-Partei erhob sich auch dann
keinerlei Widerspruch. Selbst nach dem
Kölner Sex-Mob zu Silvester und
Gruppenvergewaltigungen an 18-jährigen
deutschen Mädchen durch muslimische
»Flüchtlinge«, schwiegen die CDUPolitiker und steckten sich stattdessen
Gelder von Merkels Gnaden ein.
Der Hofstaat der Kanzlerin sprengt längst Dimensionen, die
Feudalherrscher im Mittelalter zu verteilen hatten. Mandate,
Ämter, Pöstchen und Privilegien sind bis auf kommunaler Ebene
zu vergeben.
Allein in Berlin leistet sich die CDU trotz nahender CoronaPleitewelle und Massenarbeitslosigkeit zwölf stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,
parlamentarische
Geschäftsführer,
Staatssekretäre und Ausschussvorsitzende und, und, und.
Diese erhalten Zuschläge von rund 50 Prozent auf die
Abgeordnetendiät, Dienstwagen, Personal wie Assistenten und
Sekretärinnen sowie weitere Privilegien und Annehmlichkeiten.
Bezahlt nicht von Merkels CDU, sondern vom Steuerzahler. CDUParteimitglieder und deren Anliegen sind der Kanzlerin im
Übrigen schlicht egal. Wegen der real existierenden
Mitgliederflucht wäre in einer funktionierenden Partei die
verantwortliche Parteivorsitzende längst zum Teufel gejagt
worden, doch die CDU-Funktionäre schauen nicht nach unten,
sondern nur nach oben. Von rund 800 000 Mitglieder auf beinahe
400 000 lautet die desaströse Bilanz der CDU-Vorsitzenden
Merkel. Trotz dieser zerstörerischen Wirkung selbst in den
eigenen Reihen huldigt die Jubelpresse weiterhin ihrer
Kanzlerin.

Die CDU wird wie eine kommunistische Partei geführt
Lenin wird die Struktur einer kommunistischen Partei
zugeschrieben, wo nicht mehr die Mitgliederbasis obere
Parteientscheider
wählen,
die
wiederum
dann
das
Führungspersonal auswählen, sondern wo das Zentralkomitee von
oben alle unteren Posten bestimmt.
Die sozialistische Gesinnung von Angela Merkel und ihre
Karriere in der SED-Diktatur ist sicherlich auch hier ein
entscheidendes Thema. Diese Komplizenschaft hätte man der
breiten Bevölkerung und auch den CDU-Mitgliedern vor ihrem
Regime bekannt und bewusst machen müssen. Nur durch das
mediale wie vorsätzliche Versagen der Mainstream-Medien waren
diese 16 desaströsen Jahre von Merkels Kanzlerschaft überhaupt
möglich. Nur so konnte die ehemalige FDJ-Sekretärin für
Propaganda und Agitation die CDU in eine SED 2.0 verwandeln.
Wer diesen Vergleich für zu zugespitzt hält, sollte die letzte
Zeit Revue passieren lassen. Demokratische Wahlen wie in
Thüringen, die auf Verlangen der Kanzlerin rückgängig gemacht
wurden, sowie der Machterhalt des abgewählten SEDMinisterpräsidenten Ramelow in einer Minderheitenregierung
mithilfe der CDU, sind hier nur zwei Sündenfälle der jüngsten
Vergangenheit. Was den kommunistischen Diktatoren ihr
Zentralkomitee, ist der Merkel-CDU der Bundesvorstand.
Und auch den SED-Parteitag hat Merkel der
CDU als wichtigstes und alleiniges
Machtinstrument übergestülpt. Bei der CDU
nennt man es Delegierten-Versammlung. Nicht
etwa den verbliebenen 400 000 CDUMitgliedern wurde zugestanden ihren neuen
Vorsitzenden zu wählen, sondern nur dem
Normenklaturkader der Partei wurde ein
Stimmrecht erteilt. An der Basis verfügt
der Kandidat Merz über deutlich mehr
Zustimmung als Laschet.

Deshalb wurde in der CDU die Demokratie erneut kurzer Hand
abgeschafft und durch die Funktionäre, Apparatschiks und die
finanziellen Profiteure des Merkel-Systems ersetzt. Bestimmen
durften allein 1001 Delegierte und Mitglieder des
Bundesvorstandes.
Nicht nur das Ergebnis, sondern die gesamte »Wahl« erinnert an
die DDR und an die SED-Lobeshymne, die für sich texten ließ:
»Die Partei, die Partei, die hat immer recht«. Und diese
Partei heißt nicht mehr CDU, sondern Merkel.
» Zum Telegram-Kanal von Autor Stefan Schubert: Schuberts
Lagemeldung.
Bestellinformationen:
» Stefan Schubert: Vorsicht Diktatur!, 320 Seiten, 22,99 Euro
– hier bestellen!
» Christian Jung: Staats-Antifa, 285 Seiten, 19,99 Euro – hier
bestellen!

(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen)

Eisenach: Syrer missbraucht

mindestens zwei Mädchen
Eisenach: Am 15.12.2020 wurde ein Mädchen auf dem Heimweg von
der Schule von einem 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen
unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort schwer
sexuell missbraucht. Der Tatverdächtige konnte noch am Tattag
festgenommen werden und befindet sich seitdem in
Untersuchungshaft. Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen der
Kriminalpolizei in Ansbach ergaben konkrete Hinweise auf
mindestens einen weiteren Fall des schweren sexuellen
Missbrauchs eines weiblichen Kindes. Ersten Vernehmungen
zufolge ereignete sich dieser Übergriff im Juli 2020,
ebenfalls in Ansbach. Die Kriminalpolizei in Ansbach führt
derzeit zahlreiche Vernehmungen durch und überprüft weitere
Spuren und Hinweise. Auf Grund der derzeitigen
Ermittlungsergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass
weitere Kinder oder Jugendliche, sowohl Jungen als auch
Mädchen, Opfer des mutmaßlichen Tatverdächtigen geworden sind.
Der 21-jährige Syrer reiste im Dezember 2015 erstmals in das
Bundesgebiet ein. Im Zeitraum von Januar 2016 bis September
2019 lebte er in Eisenach. Hier beging er im September 2019
eine Sexualstraftat, für die er zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt wurde. Seit dem 09.09.2019 bis zum Datum der hier
beschriebenen Tat am 15.12.2020 hatte er seinen Wohnsitz in
Ansbach. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet darum, dass sich
mögliche weitere Opfer mit der Kriminalpolizei in Verbindung
setzen. Hierfür steht der Kriminaldauerdienst Mittelfranken
unter der Rufnummer 0911/2112-3333 rund um die Uhr zur
Verfügung. Auch die Polizei Eisenach nimmt Informationen unter
der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte

Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Alsfeld: Die Kriminalpolizei Alsfeld wendet sich mit der
Veröffentlichung eines Phantombildes an die Bevölkerung und
bitten um Mithilfe. Am 01. November, um circa 23 Uhr, hat ein
unbekannter Mann im Bereich „Alter Zeller Weg“ eine Frau
angegriffen und verletzt. Nur durch die erhebliche Gegenwehr
ließ der Mann von ihr ab. Die Kriminalpolizei Alsfeld führt
diesbezüglich die Ermittlungen. Jetzt liegt ein Phantombild
vom männlichen Täter vor. Er wird wie folgt beschrieben: Circa
30 Jahre alt, etwa 175 cm bis 180 cm groß, hatte eine
schlaksige Figur und eine südländische Erscheinung. Zur
Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze über dem
Kopf und einer dunklen Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei
bittet um Hinweise zu der auf dem Phantombild abgebildeten
Person unter der Tel.: 06631/974-0 oder jeder anderen
Polizeidienststelle.
Oberkirch/Appenweier: Gestern Abend gegen 17:00 Uhr soll es im
Bahnhof Appenweier zu einer sexuellen Belästigung gekommen
sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine 19-Jährige
bereits im Bahnhof Oberkirch aus einer vierköpfigen
Personengruppe heraus von einer ihr unbekannten männlichen
Person angesprochen worden sein. Als die Frau von Oberkirch
nach Appenweier fuhr und dort auf Gleis 2 den Zug verließ,
stieg auch der bislang Unbekannte aus und soll sie auf dem
Bahnsteig unsittlich berührt haben. Sie erstattete daraufhin

Anzeige. Laut Personenbeschreibung soll es sich um einen ca.
180 cm großen, dunkelhäutigen Mann handeln.
Marburg: Wichtige Zeugin nach Vorfall in der Uferstraße
gesucht (Bezug: Meldung vom 7. Dezember unter der Überschrift
„Körperverletzung und Belästigung) In Zusammenhang mit dem
Geschehen in der Nacht zum Samstag, 5. Dezember, konnte die
Polizei noch in der Nacht einen jungen Tatverdächtigen
ermitteln. Die Kriminalpolizei sucht derzeit noch eine weitere
wichtige Zeugin. Dabei handelt es sich um eine junge
Radfahrerin, die in der Uferstraße anhielt und die
Körperverletzung zum Nachteil der Radfahrer beobachtet haben
soll. Die junge Frau wird gebeten, Kontakt mit dem
Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 064214060, aufzunehmen.
Pressemitteilung vom 7. Dezember
Marburg – Körperverletzung und Belästigung
In der Nacht zum Samstag, 05. Dezember, fiel eine Gruppe
junger Männer im Alter von Anfang 20 Jahren, dunkle Haare,
dunkle Kleidung und mutmaßlich ausländischer Herkunft durch
mehrere Taten auf. Einer der Männer trug eine auffällig helle,
vermutlich weiße Jacke mit Fellkragen. Die Polizei bittet um
Hinweise zu der Gruppe. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen
23.45 und Mitternacht. Sie begannen auf der Brücke zwischen
der Mensa und der Uferstraße und setzten sich fort auf der
Uferstraße nahe der Savignystraße. Auf der Brücke sprachen die
Männer zwei passierende junge Frauen an und versperrten den
Weg. Einer griff einer der vorbeigehenden Frauen dann ans
Gesäß. Zwei Männer folgten den Frauen in die Uferstraße, wo
sie auf einen Radfahrer trafen, der die Abwehrrufe der Frauen
hörte und die Männer daraufhin ansprach. Der Radfahrer erhielt
von einem der Männer einen Schlag ins Gesicht. Als ein zweiter
Radfahrer die Uferstraße entlangkam, rissen die beiden Männer
diesen vom Rad und schlugen und traten auf ihn ein. Die
Polizei nahm einen Tatverdächtigen wenig später noch in der

Uferstraße vorübergehend fest. Es handelte sich um einen
alkoholisierten 22 Jahre alten Mann. Die Fahndung nach den
übrigen blieb erfolglos. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu
setzen.
Oldenburg: Am Samstag Abend gg. 18:00 Uhr joggte eine 22jährige Frau aus Oldenburg rechtsseitig der Haaren entlang des
Heiligengeistwalls in Richtung Julius-Mosen-Platz und dann
weiter in Richtung Theater. In Höhe vom Theater fasste ihr ein
unbekannter Mann mit beiden Händen heftig an das Gesäß. Dieser
Mann hat zuvor im Bereich Ofener Straße neben der Frau an der
Ampel gestanden. Der Mann hat dabei nichts gesagt und ist dann
rechts am Theater vorbei, über die dortige Brücke zum
Cäcilienplatz und dann weiter durch die Bismarckstraße in
Richtung Schloßgarten weggerannt. Die Frau hat ihn noch
verfolgt, dann aber im Bereich Bismarckstraße aus den Augen
verloren. Sie gibt folgende Beschreibung des Mannes an: „
südländisches Aussehen, 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und
normale Statur, schwarzer Drei-Tage-Bart, keine Brille, graue
Mütze, dunkle Jacke, blaue Jeans, keine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen“!
Greifswald: Am 18.12.2020 wurde der Polizei über Facebook
bekannt gemacht, dass es in Greifswald in der Hans-BeimlerStraße am Südbahnhof zu einer Straftat gegenüber einer Frau
mit ihrem 3-jährigen Kind gekommen ist. Umgehend wurde die 31jährige deutsche Geschädigte an ihrem Wohnort aufgesucht und
zu dem Sachverhalt befragt. Diese gab an, dass sie am
18.12.2020 gegen 14:20 Uhr mit ihrer 3-jährigen Tochter am
Zentralen Omnibusbahnhof am Südbahnhof an der Bushaltestelle
gestanden hat. Plötzlich habe sich eine männliche Person vor
ihre Tochter gestellt und mit den Händen in der Hosentasche
erkennbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der
Tatverdächtige wurde durch die Geschädigte und zwei weitere
anwesende Männer angeschrien und verließ daraufhin die
Örtlichkeit, indem er in einen Bus stieg und mit diesem

davonfuhr. Nach ersten Ermittlungen kann es sich dabei nur um
einen Bus der Linie 3 handeln. Der Täter konnte durch die
Geschädigte wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 20-30
Jahre alt, hat einen südländischen Typ und trug eine
dunkelblaue Wollmütze, einen dunklen Anorak, eine dunkelblaue
Jeanshose.
Chemnitz: Auf dem Weg zu ihrem Auto lief eine 38-Jährige am
Freitagabend
die
Theaterstraße
in
Richtung
Bahnhofstraße/Zwickauer Straße entlang und bog unmittelbar
hinter dem „Eisgarten an der Kaßbergauffahrt“ in einen
Hinterhof eines Hauses ab, wo ihr Pkw Ford stand. Als die Frau
in ihren Kleinwagen einsteigen wollte, packte ein unbekannter
Mann sie von hinten und berührte sie unsittlich. Die 38Jährige konnte sich zur Wehr setzen, in ihren Pkw steigen und
zunächst flüchten. Unweit des Tatortes musste sie jedoch an
einer roten Ampel am Abzweig zum Getreidemarkt halten. Diesen
Moment nutzte der Täter offenbar aus. Er öffnete die rechte
hintere Autotür, stieg in den roten Ford, hielt die Frau fest
und berührte sie erneut unsittlich. Die Geschädigte wendete
vermutlich in Panik mit ihrem Auto und fuhr samt des Täters
teils in Schlangenlinie Richtung Stadtbad. Unmittelbar vor dem
Abzweig zur Webergasse gelang es ihr, im Gerangel den Mann aus
dem Auto zu stoßen und endgültig davonzufahren. Die Frau blieb
körperlich unversehrt. Die Polizei erlangte kurz darauf
Kenntnis von den sexuell motivierten Übergriffen. In ihrer
Vernehmung beschrieb die 38-Jährige den Täter als etwa 1,85
Meter groß, dunkelhaarig und dunkel gekleidet. Er habe
Hochdeutsch mit Akzent gesprochen. Weiteres ist zu ihm bislang
nicht bekannt.
Leipzig: Eine Frau ging mit ihrem Hund im Lene-Voigt-Park
Gassi. Plötzlich versuchten zwei Unbekannte die Frau (34)
unter Ausnutzung des Überraschungsmomentes in ein Gebüsch zu
ziehen und die Geschädigte zu entkleiden. Als der Hund der
Geschädigten dazwischen ging und einen der Täter in den
Oberschenkel biss, flüchteten beide Täter vom Ort. Zu einem

der beiden Unbekannten liegt der Polizei folgende
Personenbeschreibung vor: 1. Person: ca. 20 Jahre alt, ca.
1,85 bis 1,90 Meter groß, schlanke Statur, hellbraune, kurze,
lockige Haare, braune, mandelförmige Augen, https://www.
südländischer Phänotyp, komplett schwarz gekleidet.
Itzehohe: Am Montag hat die Itzehoer Polizei von einem Vorfall
Kenntnis erlangt, bei dem ein unbekannter Mann gegen 11.40 Uhr
in Edendorf einen Jungen auf seinem Nachhauseweg von der
Schule ergriffen und gegen seinen Willen vom Karnberg in
Richtung der Tonkuhle gezogen haben soll. Die Ermittlungen in
dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Hinweise auf
die Identität des Mannes, der schlank, dunkelhaarig, von
dunklerer Hautfarbe, 180 bis 190 cm groß und komplett schwarz
gekleidet gewesen sein soll, hat die Polizei bisher nicht
erlangt. Da sich das Geschehen zur belebten Tageszeit ereignet
haben soll, gibt es möglicherweise Zeugen, die zwar etwas
Verdächtiges beobachtet, sich aber bisher noch nicht gemeldet
haben. Sie sollten sie unter der Telefonnummer 04821 / 6020
mit der Kripo in Verbindung setzen.
Dortmund: Zwei weibliche Jugendliche (17) aus Hamm und
Holzwickede wurden vom 17-Jährigen gegen ihren Willen umarmt
und am Po begrapscht. Zudem äußerte der Heranwachsende, dass
er mit beiden Sex haben wolle. Von den Bundespolizisten wurde
der junge Mann aus Lennestadt schließlich in einem
abfahrbereiten Zug festgestellt. Mehrfach wurde der Grapscher
dazu aufgefordert den Zug zu verlassen, leistete der
Aufforderung jedoch nicht Folge. Als die Beamten ihn abführen
wollten, griff der Syrer einen Polizisten an und verpasste ihm
einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin wurde der 17-Jährige
überwältigt und zur Polizeiwache gebracht. Dort ergab ein
Alkoholtest einen Promillewert von 1,26.
Hamburg: Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten
Mann, der am vergangenen Sonntagabend im Außenmühlenpark eine
48-jährige Joggerin angegriffen haben soll. Die Ermittlungen
führt das LKA 42. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die

Joggerin im Außenmühlenpark in Höhe der „Hochzeitswiese“ von
einem Mann angesprochen, der ihr für sexuelle Handlungen Geld
anbot. Die Geschädigte gab dem Mann zu verstehen, dass er sie
in Ruhe lassen solle. Ansonsten würde sie die Polizei
verständigen. Daraufhin soll er sie ergriffen und ihr ins
Gesicht geschlagen haben. Als die Frau sich wehrte und um
Hilfe schrie, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des
dortigen Trimm-dich-Pfades. Die Geschädigte begab sich sodann
in den Marmstorfer Weg, wo sie auf Passanten traf, die die
Polizei verständigten. Eine Sofortfahndung mit mehreren
Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.
Dieser
wird
wie
folgt
beschrieben:
männlich,
„nordafrikanische“ Erscheinung, sprach gebrochenes Deutsch.
Halle: Am 30. November 2020, gegen 17:00 Uhr wurde die
Bundespolizei in Halle aus einem Regionalexpress von Kassel
Richtung Halle darüber informiert, dass sich eine Jugendliche
an das Zugpersonal gewandt hatte, da sie in der Bahn von einem
Mann belästigt wurde. Am Hauptbahnhof in Halle stand eine
Streife der Bundespolizei bereit und stellte einen 40Jährigen, der sich in dem Zug befand und die sexuelle
Belästigung begangen haben soll. Das 16-jährige Mädchen gab
an, dass der 40-jährige Malier sie offensiv nach
Geschlechtsverkehr und der Farbe ihrer Unterwäsche fragte. Der
Mann wird sich wegen Nötigung sowie sexueller Belästigung
verantworten müssen. Zudem fahndete die Staatsanwaltschaft
Düsseldorf wegen der Straftat der Körperverletzung nach seinem
aktuellen Aufenthaltsort. Eine dementsprechende Mitteilung
wurde gefertigt.
Falkensee: Eine 13-Jährige war am Freitag zu Fuß vom Bahnhof
zu ihrer Wohnanschrift unterwegs, als ihr in der Bahnstraße
auf Höhe eines Imbisses jemand hinterher gepfiffen haben soll.
Sie habe daraufhin zwei männliche Personen wahrgenommen, die
ihr offenbar folgten. Obwohl sich die 13-jährige daraufhin
zügig entfernen wollte, seien die zwei Personen nähergekommen
und einer der Männer soll ihr an das Gesäß gefasst haben.

Daraufhin sei sie nach Hause gerannt. Die Personen folgten ihr
dabei nicht. Zuhause angekommen vertraute sie sich ihrer
Mutter an, die die Polizei über den Vorfall informierte. Es
wurde eine Anzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen
eingeleitet. Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland
sucht nun Zeugen, die möglicherweise am späten
Freitagnachmittag im Bereich der Bahnstraße Beobachtungen
gemacht haben oder Angaben zur Identität der Tatverdächtigen
geben können. Die beiden Männer werden folgendermaßen
beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, einer der
Männer trug eine dicke schwarz-graue Steppjacke, beide
unterhielten sich in einer ausländischen Sprache.
Dresden: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag eine
Frau (18) mehrfach sexuell belästigt und bedrängt. Zunächst
berührte der Täter die 18-Jährige an der Ecke Rothenburger
Straße/Louisenstraße unsittlich. Als sie ihn lautstark
aufforderte dies zu unterlassen, entfernte er sich zunächst.
Im späteren Verlauf bedrängte er sie in einer der Kabinen
einer öffentlichen Toilette und berührte sie erneut
unsittlich. Die 18-Jährige wehrte sich und konnte fliehen.
Später belästigte er die Frau auf einem Gehweg erneut, bevor
er von der Begleitung der 18-Jährigen vertrieben werden
konnte. Der unbekannte Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und
zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß. Er hatte dunkle
Hautfarbe, schwarze kurze Haare und einen Bart.
Bergisch-Gladbach: 24-Jähriger wurde wiederholt bei
exhibitionistischen Handlungen im Lerbacher Wald angetroffen
und festgenommen. Eine Passantin informierte am letzten
Samstag (28.11.) gegen 16:45 Uhr die Polizei darüber, dass sie
einen Mann im Lerbacher Wald beobachtet habe, der
exhibitionischte Handlungen an sich vornehmen würde. Sie habe
den Mann angesprochen, der davon jedoch unbeeindruckt weiter
machte. Der 24-Jährige aus Guinea konnte im Wald in der Nähe
der Milchborntalstraße angetroffen werden. Er wurde vorläufig
festgenommen und zur Wache gebracht. Erste Ermittlungen

ergaben, dass er in der Vergangenheit schon bei einer
ähnlichen Straftat aufgefallen war.

2015 – die Silvesternacht des
Schreckens
Von MANFRED W. BLACK | Die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“
präsentiert für die Kölner Silvesternacht 2015 einen eigenen
Eintrag. Diese Nacht des Schreckens ist von historischer
Bedeutung – nicht nur für Köln und Nordrhein-Westfalen,
sondern für ganz Deutschland.
Für weit über 1000 Menschen wurde diese Nacht zum Trauma: „Für
die Frauen, die eingekesselt, bestohlen, bedrängt, begrapscht,
zum Teil vergewaltigt wurden“ und „für die Polizisten, die
Mühe hatten, den Ring der Täter vor Bahnhof und auf der
Domplatte zu durchbrechen, um die Opfer zu schützen“
(„Hamburger Abendblatt“).
Merkels große Worte
In der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 kam
es im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs und des Doms zu
widerwärtigen, vielen hunderten von sexuellen Übergriffen auf
Frauen. Die Täter waren in der Regel junge Männer aus
nordafrikanischen und arabischen Regionen.

In vielen Fällen wurden – wie es in der Behörden-Sprache
–
sowohl
Sexualals
auch
EigentumsKörperverletzungsdelikte verübt. Innerhalb kurzer Zeit
1300 Anzeigen erstattet worden, die Hälfte davon bezogen
auf „Sexualdelikte“.

hieß
und
sind
sich

Erst am 5. Januar fand Angela Merkel Zeit, die Kölner
Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker
–
natürlich
öffentlichkeitswirksam – anzurufen. Die Übergriffe und
sexuellen Attacken auf Frauen, so tönte Merkel, verlangten
„nach einer harten Antwort des Rechtsstaates“. Große Worte,
die sich – wie so oft – alsbald als leere Worthülsen
herausstellen sollten.
Sexuelle Delikte: Mehr als 650 Anzeigen
Mehr als 650 Frauen haben nach der verheerenden Silvesternacht
Strafanzeigen wegen sexueller Delikte gestellt. Hinzu kamen
zahlreiche Anzeigen wegen Raubüberfällen, Taschendiebstählen,
Beleidigungen und Körperverletzungen.
Drei Jahre später wurde eine erste große Bilanz gezogen. Die
Ergebnis sei „ernüchternd“, erklärte der Amtsgerichts-Sprecher
von Köln, Wolfgang Schorn. Das Ganze sei „keine erfreuliche
Situation“. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Denn gerade mal zwei Männer aus dem Orient „konnten am Ende
der sexuellen Nötigung überführt und verurteilt werden: Ein
26-jähriger Algerier und ein 21 Jahre alter Iraker erhielten
jeweils ein Jahr Haft auf Bewährung“ („Kölner Express“). Der
Iraker wurde beschuldigt, einer Frau gegen ihren Willen das
Gesicht abgeleckt zu haben. Der Algerier soll gedroht haben:
„Give me the girls – oder Tod!“
Außerdem, so referierte Pressesprecher Schorn, habe es eine
Verurteilung wegen „Grapschens“ gegeben. Der „Spiegel“ hat das
so beschrieben: „Der Libyer Muhamed A. – er hatte Frauen
begrapscht – erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und
neun Monaten wegen tätlicher Beleidigung in zwei Fällen und

Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“
In zwei weiteren Fällen habe eine sexuelle Nötigung vor
Gericht nicht bewiesen werden können, sagte Schorn dem „Kölner
Stadtanzeiger“.
Juristen und Polizisten hatten schon kurz nach Silvester die
Befürchtung geäußert, dass sich eine Vielzahl der Vorwürfe
nicht oder nicht gerichtsfest beweisen lassen würde. „Es war
insofern absehbar, dass das kein gutes Ende nimmt“, erklärte
Schorn.
Als Gründe dafür wurden offiziell angegeben: die schwierige
„Gemengelage“ und die Dunkelheit in der Tatnacht. Das habe die
Aufklärung in vielen Fällen unmöglich gemacht.
Täter ähnelten sich zu stark
Tatsächlich konnten viele Zeugen die Täter nicht hinreichend
beschreiben. Haarfarbe, Teint und Bärte: Viele der
Verdächtigen ähnelten sich stark im Aussehen. Nicht wenige der
Bart-Träger hätten sich alsbald die Bärte abrasiert. Dadurch
wurde es noch schwieriger, Verdächtige zu identifizieren.
Außerdem sind zwar etliche Täter zunächst erkannt und sogar
vorübergehend festgenommen worden. Doch viele dieser
Festgenommenen hatten gar keine amtlichen Papiere bei sich
gehabt – sie sind später schlicht untergetaucht.
Hintergrund: Bis zu 80 Prozent der „Flüchtlinge“, die 2015
nach Deutschland kamen, besaßen zwar in der Regel die neuesten
Handys – aber keine Papiere aus ihrer Heimat. Ein Schelm, der
Böses dabei denkt.
Die Herkunft der Täter
Es gibt eine Aufstellung des Amtsgerichts Köln über die
Herkunft der überführten Täter. Der „Kölner Stadtanzeiger“ hat
die Statistik veröffentlicht.

Demnach handelte es sich um 17 Algerier, 16 Marokkaner, sieben
Iraker, vier Deutsche und je einen Mann aus Tunesien, Libyen,
Afghanistan, Ägypten, Somalia, Ungarn, Iran und Syrien. Die
Angeklagten waren im Alter zwischen 16 und 50 Jahren, die
meisten allerdings Anfang bis Mitte 20.
Bei den „Deutschen“ wurde nicht gesagt, ob sie eine doppelte
Staatsbürgerschaft besitzen. Erfahrungsgemäß handelt es sich
in solchen Fällen um Kriminelle mit Migrationshintergrund.
Es ist auch davon auszugehen, dass die große Mehrheit der
Täter noch heute in Deutschland lebt. Und die meisten der
Tatverdächtigen dürften auch nachwievor Empfänger von
Sozialhilfe sein – denen die Wohnung gratis gestellt wird.
Der Großteil der Frauen, die Silvester 2015 auf widerliche
Weise das Opfer von Gewalttaten geworden sind – davon ist
auszugehen –, arbeiten tagtäglich und zahlen monatlich ihre
Steuern. Der Sozialstaat Deutschland – wo für die Mehrheit der
ausländischen Zugewanderten aus deren Sicht Milch und Honig
fließen – muss ja irgendwie bezahlt werden.

(Das Video der Frauenrechtsaktivistinen von LUKRETA kann hier
auf Facebook geteilt werden.)

Corona macht’s möglich: Der
grüne
Verbotswahn
will
Silvester abschaffen
Von

STEFAN

SCHUBERT

|

Ausgangssperren.

Alkoholverbote.

Besuchs- und Übernachtungsverbote. Und nun das Verbot fürs
Silvester-Feuerwerk. Wenn es die Corona-Krise nicht gegeben
hätte, müssten links-grüne Journalisten und Politiker diese
glatt erfinden. Nie war es leichter für diese Protagonisten
mit ihrem Verbotswahn, das zuvor gezielt verängstigte Volk zu
drangsalieren.
Die Hundertschaften stehen bereit. Polizisten laden ihre
Dienstwaffen durch, der Sitz des Pfeffersprays wird genauso
überprüft wie die Tasche für Handschellen. Allein in
Nordrhein-Westfalen wird an Silvester eine Armee von 5.000
Polizisten in den Städten aufmarschieren.
Es ist nicht etwa ein Großeinsatz in den No-go-Areas des
Ruhrgebiets geplant – und auch keine Razzia gegen die
Arabischen Clans, die überhaupt erst durch das jahrzehntelange
Staatsversagen weite Teile der Unterwelt von NRW beherrschen
konnten. Das Ziel dieses Polizeiaufmarsches sind Sie, verehrte
Leser und Bürger. Der normale unbescholtene Bürger und
eigentliche Souverän dieses Landes.
Der totalitäre Corona-Staat will mit allen Mitteln verhindern,
dass Sie auch nur mit etwas Spaß und Freude in das nächste
Corona-Jahr 2021 starten. Alkohol auf der Straße trinken?
Verboten! Draußen an der frischen Luft um Mitternacht mit
Freunden und Nachbarn einen kurzen Plausch halten und sich ein
frohes, gesundes Jahr 2021 zuprosten? Verboten!
Im Staatsmedium br.de wird dem Bürger bedrohlich deutlich
gemacht, was ihm blüht, wenn er die Verbote eines Herrn Söder
nicht beachtet:

»Wie die Polizeidienststellen Niederbayern und Oberpfalz auf
BR-Anfrage mitteilen, werde die Polizei neben den allgemeinen
Infektionsschutzmaßnahmen auch das in diesem Jahr vermehrt
geltende Böllerverbot überprüfen. (…) Bei Nichteinhaltung des
Böllerverbots beträgt die Höhe des Bußgeldes 250 Euro, im
Zeitraum der Ausgangssperre sogar 500 Euro, bestätigt
Polizeisprecherin Franziska Meinl.«
Ob und wo ein Verbot zum Abbrennen von Silvesterfeuerwerk
besteht, wo es von Gerichten wieder aufgehoben wurde – all
dies ist für den Bürger kaum noch zu durchschauen. So droht
das neue Jahr genauso zu beginnen, wie das Jahr 2020 endet:
Mit einer immer willkürlicheren Abzocke im Namen des CoronaVirus. Doch mittlerweile kassieren Gerichte haufenweise
Corona-Bußgelder wieder ein und stellen dem Staat dabei nicht
selten ein vernichtendes Zeugnis wie »rechts- und
verfassungswidrig« oder »nicht verhältnismäßig« aus.
»Verbietet das Böllern – für alle Zeiten!«
Nachdem nicht das Virus, sondern die staatlichen
Zwangsmaßnahmen eine Schneise der Verwüstung durch Branchen
und Wirtschaft geschlagen hat, instrumentalisieren grüne
Ideologen die Corona-Krise nun gegen einen Wirtschaftszweig,
der seit Jahren auf
Feuerwerkindustrie.

ihrer

Abschussliste

steht

–

die

Die letzten Jahre hat diese Branche rund 122 Millionen Euro
erwirtschaftet, Arbeitsplätze geschaffen und Steuern bezahlt.
Durch das diesjährige »Böllerverbot«, allein das Framing durch
diesen abwertenden Begriff spricht Bände, wird die Branche so
gut wie keinen Umsatz erzielen. Von 122 Millionen auf 0 Euro
und nebenbei werden unzählige Existenzen und Arbeitsplätze
vernichtet.

Doch dem Zentralorgan der SPD, wenn
diese journalistische Zuspitzung in der
heutigen Zeit noch erlaubt ist, dem
sogenannten
Redaktionsnetzwerk
Deutschland (RND) geht diese Zerstörung
einer weiteren Branche noch nicht weit
genug. Wenn Millionen Bürgern im Land
immer deutlicher wird, dass die
veröffentlichte Meinung ein unsäglicher
Einheitsbrei geworden ist, dann liegt
das auch an dem RND. Nach eigener
Angabe versorgt die Schreibfabrik mehr
als 50 Tageszeitungen und gibt eine
tägliche
Gesamtauflage
von
2,3
Millionen an. Am RND ist maßgeblich der SPD-Medienkonzern
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft beteiligt. Auf vielen
dieser Zeitungen wird übrigens mit dem Slogan »unabhängig –
überparteilich« geworben. Aber lassen wir das und wenden uns
dem neuesten Machwerk aus dem Hause RND zu.
Verantwortlich für den Artikel »Verbietet das Böllern – für
alle Zeiten!« zeichnet ein Tobias Peter, der so austauschbar
wie ein bunter Umhang von Claudia Roth ist. Doch zuvor sei auf
einen Artikel vom 29. Dezember ebenfalls im RND hingewiesen.
Dort ist zu lesen: »Kliniken können bald Gehälter nicht mehr
zahlen. Den Kliniken geht wegen fehlender Routineeingriffen
das Geld aus. Nun drohen Engpässe bei den Gehaltszahlungen der
Mitarbeiter…«
Die Fokussierung auf die Corona-Kranken, die Absage von seit
Monaten vorbereiteten und fest zugesagten Operationen und die
Weigerung vieler Krankenhäuser, über Corona hinaus einen
abgespeckten Normalbetrieb zu gewährleisten, bringt viele
Krankenhäuser und Mitarbeiter nun in Existenznot. Ein weiterer
Kollateralschaden der desaströsen Corona-Politik dieser
Bundesregierung. Bis auf die Corona-Stationen sind viele
Krankenhausabteilungen runtergefahren worden. Die Ärzte und

Krankenschwestern haben dementsprechend weniger bis gar nichts
zu tun und erwirtschaften so auch kein Geld für die Klink. Und
nun raten Sie mal womit der erwähnte Tobias Peter nur einen
Tag später versucht, ein Böllerverbot für alle Zeiten zu
begründen. Ich zitiere: »Um die Kliniken in der CoronaPandemie zu entlasten, gibt es in diesem Jahr ein
Böllerverkaufsverbot. Es gibt gute Argumente, ein solches
Verbot dauerhaft einzuführen. (…) Silvester würde damit für
viele Menschen besser werden. (…) die Politik hat klugerweise
auf die Warnung von Medizinern gehört, Krankenhäuser nicht
auch noch mit den üblichen Verletzungen und Verbrennungen aus
der Silvesternacht zu belasten, die sich einige Menschen durch
die Böllerei in jedem Jahr zuziehen.«
Eine weitere Kommentierung meinerseits erübrigt sich bei den
bekannten Fakten.
Aus jedem weiteren Satz dieses grünen Möchte-gern-Umerziehers
springt einem die moralische Arroganz dieser neuen
Journalisten-Generation entgegen. Nach dem Ablenkungsfeuerwerk
mit der angeblichen Kliniküberlastung greift der Tobias dann
ganz tief in die grün-sozialistische Mottenkiste.
Das Silvesterfeuerwerk wäre »ökonomischer und ökologischer
Unsinn«, also für den Tobias. Der Krach und erst der Feinstaub
und diese Rekordbelastungen für die Umwelt, all das seien doch
eine Zumutung.

Die größte Zumutung für mich war
übrigens in den letzten Tagen, dass ich
mich für meine Arbeit mit dem TobiasArtikel auf Schülerzeitungs-Niveau
beschäftigen musste.

Wenn jemand kein Geld für Silvesterfeuerwerk ausgeben will,
bitte schön. Wenn er einem traditionellen Jahreswechsel nichts
abgewinnen kann, er stattdessen lieber zu Hause eine MateLimonade trinkt und einer linksradikalen NGO 10 Euro
überweist, um sich selbst zu beweisen was er für ein toller
Hecht ist – bitte schön, dies kann der Tobias gerne alles
machen. Aber dieses Oberlehrerhafte, dieser grünsozialistische Umerziehungswahn – von so einem Mate-Bubi, der
nervt einfach.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes neues und
gesundes Jahr 2021. Bleiben Sie widerspenstig und vor allem
sich selbst treu.
Herzliche Grüße, Ihr Stefan Schubert.
» Zum Telegram-Kanal von Autor Stefan Schubert: Schuberts
Lagemeldung.
Bestellinformationen:
» Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten, 336 Seiten, 22,99 Euro
– hier bestellen!
» Stefan Schubert: Vorsicht Diktatur!, 320 Seiten, 22,99 Euro
– hier bestellen!

(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen)

15-jähriger Syrer mobilisiert
190 Polizisten
Von MANFRED ROUHS | Kurz vor Weihnachten liegen bei den
Sicherheitskräften in Berlin offenbar die Nerven blank. Das
belegt ein Großeinsatz der Berliner Polizei mit 190 Beamten im
Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Am morgen des 22. Dezember
durchsuchten sie eine Wohnung, in der ein 15-Jähriger aus
Syrien zusammen mit seiner Familie lebt. Tags zuvor hatte der
Jugendliche, dessen Sympathien für die radikal-islamische
Szene und den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am
Breitscheidplatz 2016 bekannt sind, in einem Online-Chat von
der Möglichkeit schwadroniert, einen Sprengsatz im
öffentlichen Personennahverkehr zu zünden. Da die Tat
unmittelbar bevorzustehen schien, griffen die Einsatzkräfte
sofort zu. Sprengstoff fanden sie allerdings nicht.
Die „Morgenpost“ zitiert dazu Norbert Cioma von der Berliner
Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit dem Satz: „Wir haben
bekanntermaßen eine Menge Leute in der Stadt, denen man eine
schwere staatsgefährdende Straftat zutraut.“
Das ist wohl wahr, und Spekulationen über die genaue Zahl der

Gefährder sind schwierig: es sind einfach zu viele. Muslime,
die allen Ungläubigen den Tod wünschen, sind in Berlin nicht
einsam. Und im Ruhrgebiet nicht, und in Hamburg nicht, und
auch nicht in München, Frankfurt a.M. oder Köln. Die Stimmung
in diesem Milieu scheint der Lage in einem Pulverfass zu
ähneln. Ein Funke genügt, schon knallt es.
Der brave deutsche Michel dagegen darf zu Silvester nicht
einmal mehr Böller kaufen. Folgerichtig hat das Land Berlin
jetzt auch Bustouren nach Polen untersagt. Von dort ist
allerdings schon jede Menge Knallzeug in Richtung Westen
gebracht worden, auch von der Sorte, die in Deutschland keine
Zulassung bekommt. So oder so: Es bleibt nicht ruhig zum
Jahreswechsel, und langweilig wird es auch nicht …

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist
Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland
e.V., der die Opfer politisch motivierter
Straftaten
entschädigt.
Der
Verein
veröffentlicht außerdem ein Portal für
kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und
hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“
herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin
tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.

Die Woche COMPACT: Angriff
auf das nächste Grundrecht
Dunkle Weihnachten, stilles Silvester – das Jahresende 2020
ist überschattet vom Corona-Notstand. Dabei haben die
vergangenen Monate auch eines gezeigt: Ein breiter Protest für

die Demokratie ist nicht mehr zu übersehen. Die Woche COMPACT
schaut in dieser Ausgabe zurück und nach vorne. Die Themen im
Einzelnen: Überwachung – Angriff auf das nächste Grundrecht /
Hygienedemos – Wo der Protest begann / Wandlitzer Winterabend
– Warten auf die Antifa / PI-NEWS-Interview (ab 13:45 min):
Erfurt oder Berlin – wohin will Björn Höcke?

Wörth am Rhein: Afghanen
vergewaltigen 17-Jährige
Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermitteln die
Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei gegen zwei
aus Afghanistan stammende Tatverdächtige im Alter von 18 und
21 Jahren. Den beiden Beschuldigten wird vorgeworfen, in der
Nacht vom 27. auf den 28. November auf einem Freigelände in
Wörth an einer 17-jährigen gegen deren Willen sexuelle
Handlungen vorgenommen zu haben. Die junge Frau hatte die
beiden Männer an dem Abend, an dem es zu den Übergriffen
gekommen ist, kennengelernt. Eine Zeugin erkannte die
Situation und informierte die Polizei, die die beiden
Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnte. Die
Beschuldigten wurden am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt,
der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Beide
kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe

2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Limburg: Am frühen Donnerstagnachmittag wurde in der
Frankfurter Straße in Weilburg eine Frau in einem ParkhausAufzug unsittlich berührt. Ein bisher unbekannter Mann soll
die 41-Jährige gegen 13.45 Uhr in ein Gespräch verwickelt und
mit ihr in den Aufzug eingestiegen sein. Dort habe er die Frau
dann im Bereich des Oberkörpers angefasst, woraufhin die
Geschädigte den Aufzug wieder verlassen habe. Im Anschluss sei
der Mann dann mit dem Aufzug nach oben gefahren und im Bereich
des König-Konrad-Platzes in unbekannte Richtung davongegangen.
Der Täter soll etwa 1,60 m groß, schlank und 50 bis 55 Jahre
alt gewesen sein. Er habe einen dunkleren Teint sowie
schwarze, sehr kurze, stoppelige Haare gehabt und ein
dunkelblaues Kapuzenshirt getragen. Der Mann sei zudem sehr
ungepflegt gewesen und habe stark nach Alkohol gerochen.
Mettmann: Am Samstag (5. Dezember 2020) hat sich ein bislang
unbekannter Mann auf der Sandstraße in Monheim-Baumberg zwei
elf Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt.
Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um
Zeugenhinweise. Das war nach dem aktuellen Stand der
Ermittlungen geschehen: Gegen 17:30 Uhr waren die beiden

Mädchen zu Fuß über die Sandstraße gegangen, als sie von einem
Mann aus einem dunklen Auto heraus angesprochen wurden. Als
die Mädchen daraufhin ans Auto gingen, zeigte sich der Mann
ihnen in schamverletzender Weise. Daraufhin fuhr der Mann mit
seinem Auto davon und die Mädchen gingen nach Hause, wo sie
ihren Eltern von dem Vorfall erzählten. Anschließend wurde der
Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Dabei beschrieben die beiden
Mädchen den Mann wie folgt: 25 bis 30 Jahre, „südländisches
Erscheinungsbild“.
Unterhaching: Ein Mann, dem zur Last
Montagmorgen (30. November) in einer S-Bahn
– München) zwei Mädchen im Alter von 12 und
genötigt zu haben, und nach dem gefahndet

gelegt wird, am
(S3, Unterhaching
15 Jahren sexuell
worden war (s.a.

Pressemitteilung Nr. 249 vom 3. Dezember), konnte am
Freitagmorgen (4. Dezember) von Beamten der Bundespolizei
ermittelt und festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter hat
am Samstag (5. Dezember) Untersuchungshaft angeordnet.
Ursächlich für den schnellen Erfolg war die Mitarbeit einer
couragierten 15-jährigen Zeugin sowie einer der beiden
Geschädigten. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der
Münchner Landes- und Bundespolizei konnte am Freitag, den 4.
Dezember gegen 07:30 Uhr ein Mann ermittelt werden gegen der
Verdacht besteht, dass er am 30. November in einer S3 zwei
Mädchen sexuell genötigt hatte. Dabei unterstützten eine
couragierte Zeugin sowie eine der Geschädigten (beide 15 Jahre
alt und aus Unterhaching) die polizeilichen Maßnahmen
tatkräftig. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen
40-jähriger Türken aus Unterhaching. Er wurde von Beamten der
Bundespolizei in der S-Bahn (S3 nach München) erkannt und
festgenommenen.
Hannover: Bereits am Freitag holten Bundespolizisten einen
Algerier (18) aus dem ICE von Berlin nach Braunschweig. Er war
ohne Fahrschein unterwegs, stahl eine Handtasche und
belästigte eine Frau (56) sexuell. Der Zugbegleiter alarmierte
die Bundespolizei wegen der Schwarzfahrt und des Diebstahls.

Zwei Beamte stiegen in Wolfsburg zu und nahmen den Mann
vorläufig fest. Während der Fahrt Richtung Braunschweig
meldete sich eine Reisende. Sie schilderte, dass der Algerier
sie sexuell belästigt hatte. Er versuchte, zu ihr in die
Damentoilette zu gelangen. Jedoch konnte sie ihn zurückdrängen
und die Tür schließen. Anschließend folgte der Algerier der
Frau zum Sitzplatz. Dort wollte er mit der Hand unter ihren
Rock fassen. Die Frau aus Cottbus wehrte sich und wechselte in
ein anderes Abteil.In Braunschweig nahmen die Beamten den Mann
mit zur Wache. Der 18-Jährige wurde gerade erst aus der
Untersuchungshaft entlassen. Er ist mit 13 unterschiedlichen
Namen und zahlreichen Delikten hinreichend polizeibekannt.
Stuttgart: Ein Unbekannter hat am Montagabend (23.11.2020)
eine 16 Jahre alte Frau mehrfach sexuell belästigt. Die 16Jährige stieg gegen 17.15 Uhr an der Haltestelle Rotebühlplatz
in eine Stadtbahn der Linie U4 Richtung Untertürkheim. Während
der Fahrt fasste der Unbekannte, der offenbar ebenfalls am
Rotebühlplatz eingestiegen war, der Jugendlichen an das Gesäß.
Obwohl sie den Täter darauf angesprochen hatte, berührte er
sie weiter. Nachdem die 16-Jährige an der Haltestelle
Charlottenplatz ausgestiegen war, folgte ihr der Täter und
griff ihr auf einer Rolltreppe erneut an das Gesäß.
Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Akademiegarten
davon. Die 16-Jährige beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre
alten Mann mit dunkler Hautfarbe und blond gefärbten Haaren.
Dresden: Lediglich ein Jahr Bewährung für indischen Masseur,
der 2018 eine Kundin mehrfach vergewaltigt hat – da sein
Studio wegen Corona geschlossen ist, darf er die
“Wiedergutmachung” von 3.000 Euro in Raten von 100 Euro
abstottern Dresden: Ein 40-jähiger Masseur ist wegen der
Vergewaltigung einer Kundin verurteilt worden. Die Strafe ist
gering: Ein Jahr auf Bewährung und 3000 Euro als
„Wiedergutmachung“ für das Opfer. Weil das Massage– und
Wellnessstudio des verurteilten Vergewaltigers aufgrund der
Corona–Verordnungen geschlossen ist, darf der aus Indien

stammende Mann die 3000 Euro an sein Opfer in Raten von 100
Euro pro Monat abstottern. Das legte das Gericht fest.
Offenburg: Ein noch unbekannter Mann soll sich am
Mittwochabend am Vordereingang eines Schulgebäudes in der
Platanenallee vor einer Frau entblößt haben. Nach ersten
Schilderungen der 53-jährigen soll der Fremde gegen 18:40 Uhr
am Eingang des Gebäudes an seinem Genital hantiert haben,
während er seinen Blick auf sie richtete. Anschließend habe
sich der Verdächtige entfernt. Zudem gab die Frau an, dass sie
den mutmaßlichen Exhibitionisten bereits am Vortag während
ihrer Tätigkeit im gleichen Gebäude wahrnehmen konnte und sich
von ihm beobachtet gefühlt habe. Der Unbekannte wird als circa
40 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben.
Er soll von sehr muskulärer Statur sein sowie ein
südländisches Äußeres und einen dunklen Teint haben.
Darmstadt: Ein Exhibitionist hat am Mittwoch (18.11.)
gegenüber einer Straßenbahninsassin seine Genitalien entblößt
und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Vorfall
ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 9,
Fahrtrichtung Griesheim, zwischen dem Luisenplatz und der
Haltestelle Berliner Allee. Die 25-Jährige verließ daraufhin
die Bahn und erstattet Anzeige bei der Polizei. Der Täter
wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß
beschrieben. Er hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild und
war zum Zeitpunkt der Tat mit einer Chinohose in der Farbe
Beige, einer Jacke und dunklen Schuhen bekleidet.
Rhede: Am Montag verließen zwei weibliche Jugendliche gegen
18.30 Uhr einen Supermarkt an der Straße Feldmark. Kurz darauf
kam ihnen ein junger Mann entgegen, der sich den beiden
Jugendlichen in schamverletzender Art und Weise zeigte. Der
Täter stieg dann auf der Beifahrerseite eines Pkws (schwarzer
VW Golf oder Polo) ein und fuhr davon (bzw. wurde davon
gefahren). Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca.
18 Jahre alt, „normale“ Statur, ca. 175 cm groß, kurze
schwarze Haare, südländisches äußeres Erscheinungsbild,

schwarz gekleidet.

Bonn:
Eritreischer
„Flüchtling“
vergewaltigt
gelähmte Nachbarin
Seine Nachbarin (59) ist halbseitig gelähmt. Ihre
Hilflosigkeit nutzte Selomon A. (33) aus, um die schwer kranke
Frau zu vergewaltigen. Aus diesem Grund musste der aus Eritrea
stammende Flüchtling am Mittwoch im Bonner Landgericht auf der
Anklagebank Platz nehmen. Zunächst, so die Anklage, soll die
Frau sich noch versucht haben zu wehren, als der Täter sie
aufs Bett zerrte, doch gegen den Mann, hatte sie keine Chance…
Noch am Abend vor der Vergewaltigung soll der Täter seiner
Nachbarin geholfen haben. Er brachte ihr die Lebensmittel nach
Hause und nahm dabei allerdings ihren Wohnungsschlüssel mit
(Auszug aus einem Artikel von Bild-online).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens

nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Plauen: Ein 20-jähriger, alkoholisierter Sudanese belästigte
am Freitagabend am Hradschin eine Gruppe weiblicher
Jugendlicher. Als ihn daraufhin eine 16-Jährige von sich
wegschob, ergriff er eine Weinflasche und schlug sie dem
Mädchen auf den Kopf. Die 16-Jährige erlitt
Kopfplatzwunde, die im Klinikum behandelt werden musste.

eine

Nordhorn: Am Dienstagnachtmittag ist es gegen 14.20 Uhr
zwischen dem Gildehauser Weg und dem Blankering in Nordhorn zu
einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Ein Mann
manipulierte in seinem Auto an seinem Glied. Dabei nahm er
Blickkontakt zu zwei Kindern auf. Anschließend fuhr er in
Richtung Vennweg davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen
weißen Golf oder Polo handeln. Der südländisch wirkende Mann
wird als circa 40 Jahre alt beschrieben.
Heidelberg: Am Montag begann am Heidelberger Landgericht sein
Verfahren. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am 18. Juni
dieses Jahres eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Die Tat
soll sich nachts in Kirchheim in einem Park zugetragen haben.
In der Anklageschrift heißt es, er sei der Frau gefolgt, habe
sie gepackt und vergewaltigt. Dabei soll er ihr gedroht haben,
ein Messer zu benutzen, sodass sich die junge Frau nicht
getraut habe, sich zu wehren. Bei ihrer Vernehmung war die
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Anders als beim Angeklagten,
der alle Vorwürfe zurückwies. Lamin K. leugnet zwar nicht,
dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Allerdings
behauptet er, dass alles einvernehmlich vonstatten gegangen

sein soll. „Ich war auf dem Weg nach Hause“, sagt Lamin K. vor
Gericht. Sein Zuhause ist die Flüchtlingsunterkunft in
Patrick-Henry-Village, er war vorher auf der Neckarwiese, mit
Freunden Bier trinken. Das mache er jeden Tag, erzählt er:
„Everyday Neckarwiese.“ Höchstens fünf Bier trinke er dann.
Das sei sein Limit. … Es ist nicht das erste Mal, dass er im
Gefängnis sitzt. Bereits in Gambia sei er bis zu einem
Gefängnisausbruch ein Jahr in Haft gewesen. Ihm sei
vorgeworfen worden, seinen Vater getötet zu haben. Dabei habe
er sich nur gegen dessen Schläge gewehrt und ihn gestoßen. Der
Vater sei dann die Treppe heruntergefallen und habe sich den
Kopf angeschlagen. Darum sei er aus seiner Heimat geflohen,
behauptet er vor Gericht.
Gießen: Die Kriminalpolizei ermittelt, nach dem sich ein
Exhibitionist in dem Regionalexpress von Marburg nach Gießen
entblößt hatte. Der Vorfall war in der Nacht zum Sonntag, 15.
November, zwischen 23.54 Uhr und 00.21 Uhr knapp vier Minuten
nachdem der Zug den Marburger Hauptbahnhof verlassen hatte.
Der Mann saß zunächst woanders, suchte dann aber die direkte
Nähe der Frau und führte vor ihren Augen sexuelle Handlungen
an sich durch. Sowohl die betroffene 22-Jährige als auch der
Exhibitionist verließen den Zug in Gießen. Von dem Mann liegt
folgende Beschreibung vor. Ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß,
Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, dunkle Augen mit auffallend
ausgeprägten Augenbrauen, vermutlich ausländischer, eventuell
arabischer Herkunft.
Teichhütte: In Teichhütte (Landkreis Göttingen) soll ein ca.
30 Jahre alter Autofahrer nach ersten Informationen am
Montagmorgen (16.11.20) gegen 06.50 Uhr eine Schülerin aus
seinem Wagen heraus angesprochen haben. Die genauen
Hintergründe sind noch unklar. Die Eltern des elfjährigen
Mädchens informierten die Polizei. Der Vorfall trug sich nach
Angaben des Kindes auf der Straße „Am Liesenbrink“ in Höhe des
dortigen Spielplatzes zu. Sie sei dort mit dem Hund der
Familie Gassi gegangen, als plötzlich der Unbekannte mit

seinem dunklen Fahrzeug links neben ihr auftauchte und sie
ansprach. Die Elfjährige schrie und rannte nach Hause.
Gegenüber der Polizei beschrieb die Schülerin den Autofahrer
wie folgt: Ca. 30 Jahre alt, kurze, wellige Haare, leichter
Vollbart, bekleidet mit schwarzem Basecap, dunklem Pullover,
sprach deutsch mit „ausländischem Akzent“.
Bad Segeberg: Am 09.11.20, 18:00 Uhr, befand sich eine 20jährige Frau vom AKN Bahnhof Quickborn aus auf dem Heimweg,
als sie in Höhe der Feldbehnstraße einen Fahrradfahrer hinter
sich bemerkte. Dieser telefonierte mit seinem Handy und fragte
diese nach einem Feuerzeug. Nachdem dies verneint wurde, fuhr
der Täter weiter, blieb dann aber stehen und griff der
Geschädigten im Vorbeigehen an das Gesäß, versuchte dabei
gleichzeitig diese ins Gebüsch zu drängen. Aufgrund der
starken Gegenwehr und der Schreie der 20-jährigen ließ der
Täter von dieser ab und entfernte sich mit dem Fahrrad. Die
Täterbeschreibung war in den beschriebenen Fällen,
insbesondere im Hinblick auf die Tatkleidung übereinstimmend.
Es konnte ein 20 – 25 Jahre alter Mann mit dunklem Bart, ca.
175 cm groß, gebrochen Deutsch sprechend, beschrieben werden,
der u.a. mit einer hellbraunen Lederjacke bekleidet war.
Oberschleißheim: Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 16:35 Uhr,
befand sich ein 32-jähriger Iraker in Oberschleißheim. Einem
47-jährigen Münchner fiel auf, dass der 32-Jährige auf der
Straße sein Geschlechtsteil entblößt hatte und onanierte. Er
verständigte sofort die Polizei. Eine Polizeistreife konnte
den 32-Jährigen festnehmen. Gegen ihn wurden Ermittlungen
wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes eingeleitet. Nach
Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder
entlassen. Die Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei
übernommen.
Bitterfeld: Am 15. November 2020, gegen 11:00 Uhr
kontrollierten Bundespolizisten auf dem Bahnhof in Bitterfeld
einen eritreischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung
seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte

sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag. Demnach wurde er im
April 2019 wegen sexueller Belästigung zu einer
Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen oder der Zahlung von 1350
Euro verurteilt. Da er bisher davon nur einen geringen Teil
abbezahlt hatte, wurde der Haftbefehl erstellt. Zusätzlich
fielen noch Kosten von über 4100 Euro an. Insgesamt muss der
Mann nun eine Summe von circa 5330 Euro zahlen. Da er diese
Summe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die
Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Halle
gebracht.
Zusätzlich
wurde
bekannt,
dass
die
Aufenthaltserlaubnis des Mannes bereits am Ende des
vorangegangenen Monats abgelaufen war. Somit muss er sich
zusätzlich wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.
Stuttgart: Ein Unbekannter hat am Freitag (13.11.2020) an der
Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz eine 20 Jahre alte Frau
mehrfach unsittlich berührt. Die 20-Jährige fuhr gegen 08.05
Uhr auf der Rolltreppe vom Tiefbahnsteig auf die Zwischenetage
der Haltestelle Charlottenplatz. Dort stand ein Mann hinter
ihr, der ihr zwei Mal an das Gesäß griff. Als sich die junge
Frau zu dem Täter umdrehte, rannte er zunächst davon. Die Frau
benutzte danach den Rolltreppenaufgang zum Stadtpalais. Dort
stand der Unbekannte wieder hinter ihr und griff ihr erneut an
das Gesäß. Er folgte ihr zudem zu einem Gebäude an der
Uhlandstraße, wo er die 20-Jährige wieder unsittlich berührte.
Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Charlottenstraße.
Er wird beschrieben als etwa 18 bis 25 Jahre alt und 175 bis
180 Zentimeter groß. Er soll einen dunklen Teint gehabt und
mit einer grellroten Jacke mit Kapuze, einem grauen Sweater
und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Eine AfD à la Meuthen wird
keinen Blumentopf gewinnen
Jörg Meuthen, einer der beiden Bundessprecher der Alternative
für Deutschland, nutzte den in Kalkar am Niederrhein
stattfindenden Bundesparteitag dazu, seine parteiinternen
Gegner heftig anzugreifen (Video hier).
Er warf Teilen seiner Partei eine zu große Nähe zu den
„Querdenkern“ vor. Insbesondere kritisierte Meuthen, dass im
Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz von einem
„Ermächtigungsgesetz“ gesprochen werde. Ebenso sei es falsch,
von einer „Corona-Diktatur“ zu sprechen. Meuthen wörtlich:
„Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen
Parteitag wohl auch kaum abhalten“.
Diktaturen entstehen nicht auf Knopfdruck
Offenbar verkennt der AfD-Parteisprecher die Tatsache, dass
Diktaturen nicht durch Knopfdruck von einem Tag auf den
anderen eingeführt werden, sondern durch einen schleichenden
Prozess. Aber vielleicht bekommt man in Brüssel nicht soviel
von dem mit, was in Deutschland geschieht.
Alexander Gauland, einer der beiden Vorsitzenden der AfDFraktion im Bundestag, rügte in einem Interview mit der ARD
die Rede von Meuthen mit den Worten:
„Wir haben an sich einen Rentenparteitag, keinen AfD-Bashing-

Parteitag“.
Offenbar will Meuthen die AfD zu einem Abklatsch der
etablierten Parteien machen, um eine Beobachtung der gesamten
Alternative für Deutschland durch den Verfassungsschutz zu
verhindern. Einem Bericht der FAZ zufolge wirbt der
Verfassungsschutz bereits Informanten in der AfD und ihrer
Parteijugend an. Schon im Frühjahr soll angeblich die Partei
bundesweit zum „Verdachtsfall“ erklärt werden.
Eine „gezähmte“ AfD, die brav alles mit abnickt, was an
Corona-Maßnahmen beschlossen wird und in den Chor jener
einstimmt, die die Querdenker als von Nazis unterwanderte
Verschwörungstheoretiker hinstellen, wird jedoch bei der
entsprechenden Zielgruppe der Wähler keinen Zuspruch finden.
An „Corona“ führt kein Weg vorbei
„Corona“ und die daraus resultierenden Zwangsmaßnahmen sind
das Thema Nummer eins in diesem Land und das wird auch noch
lange so bleiben. In der nasskalten Witterung, die uns in den
kommenden Monaten bevorsteht, wird die Heilige Kuh, der
Inzidenzwert, bundesweit trotz aller Zwangsmaßnahmen
ansteigen, was zur Folge hat, dass man diese immer weiter
verschärft, solange bis wir nur noch zum Arbeiten aus dem Haus
dürfen und vielleicht nicht einmal mehr das. Zudem ist die
Messe noch lange nicht gelesen, was „Lockerungen“ an
Weihnachten und Silvester betrifft.
Deshalb ist zu erwarten, dass viele derjenigen, die bisher
alles mitgemacht haben, ohne wirklich von der Sache überzeugt
gewesen zu sein, ins Lager der Zwangsmaßnahmen-Kritiker
überlaufen.
Gegenwärtig ist die AfD die einzige Partei, die sich klar und
entschlossen gegen die meisten dieser Zwangsmaßnahmen stellt
und diese beim Namen nennt: Corona-Diktatur.

Deshalb ist es nur folgerichtig, zu erwarten, dass jene, deren
wirtschaftliche Existenz durch die Zwangsmaßnahmen gerade
ruiniert wird; jene, die schulpflichtige Kinder haben, die
unter dem Maskenzwang leiden; jene, die ihre betagten Eltern
im Pflegeheim nur noch unter hohen Auflagen besuchen dürfen
und jene, die trotz harter körperlicher Arbeit ebenfalls zum
Tragen einer Maske gezwungen sind, trotz mancherlei Bedenken
bei den kommenden Wahlen jene Partei wählen, die Abhilfe
verspricht. Und das ist die AfD.
Die dritte große Chance für die AfD
Es ist daher nur folgerichtig, dass die Alternative für
Deutschland und die Querdenker-Bewegung gemeinsam daran
arbeiten, die Prävention in einem vernünftigen Rahmen zu
betreiben. Die einen parlamentarisch, die anderen
außerparlamentarisch. Nach dem „Euro“ und der Flüchtlingskrise
ergibt sich nun die dritte große Chance für die AfD, weiter zu
wachsen. Die Annäherung zu den Querdenkern wird den
etablierten Parteien und deren Medien große Kopfschmerzen
bereiten, und das ist gut so.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Meuthen das anders sieht.
Eine AfD à la Meuthen wird keinen Blumentopf gewinnen. Die
Parteimitglieder, die an einem Erfolg interessiert sind,
müssen sich fragen, ob Meuthen noch der Richtige für das Amt
des Bundessprechers ist. (hsg)

Das wird spannend: Berliner
Senat fordert Böllerverbot an
Silvester
Von DER ANALYST | Die Bundeskanzlerin wird morgen mit den
Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz wieder einmal
darüber beraten, wie streng die Corona-Zwangsmaßnahmen sein
werden, die man dem Volk in den nächsten Wochen angedeihen
lässt. Soll man an den Weihnachtsfeiertagen und zum
Jahreswechsel dem deutschen Michel ein wenig mehr Leine
lassen, wenn er vorher ganz brav war? Oder doch lieber nicht…
Der Michel selbst liebt die harte Hand von Mama Merkel und
Papa Söder, wie eine (nicht repräsentative) Umfrage des
Berliner Tagesspiegel zeigt. 66% von gut 21.000 Lesern, die
bisher an der Abstimmung teilgenommen haben, wollen eine
Verlängerung des Lockdowns.
Diesem Trend folgend legt der Berliner Senat eilfertig noch
ein Schippchen drauf. Der Stadtstaat hat derzeit den Vorsitz
der Ministerpräsidentenkonferenz inne und ist deswegen
aufgefordert, vor der Sitzung mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel einen Vorschlag der Länder zu unterbreiten. In seiner
Beschlussvorlage setzt sich das Land Berlin dafür ein, dass
heuer zum Jahreswechsel kein privates Feuerwerk gezündet
werden darf. Der Verkauf, Kauf und das Zünden von Feuerwerk
soll verboten werden.
„Kriegsgebiet“
Hierzu muss man wissen, dass Teile Berlins, insbesondere jene,
die von von den „Männern“ der „Partyszene“ bevölkert werden,
in der Silvesternacht regelmäßig an ein Kriegsgebiet erinnern
(siehe Beitragsvideo). Dazu die BILD:
„In Berlin-Neukölln am Hermannplatz war die Lage in der

Silvesternacht
unbegreiflich.
Mit
Böllern
und
Schreckschusspistolen wurde wild um sich geschossen.“
Aber nicht nur dort war die Lage „unbegreiflich“. Wer
(virtuell) ein bisschen Berliner „Silvesterluft“ schnuppern
möchte, der möge einen Blick in das folgende Video werfen (ab
Minute 5:35). In der Beschreibung ist von einer
„Straßenschlacht“ die Rede. Politisch unkorrekt wird bei
Minute 5:40 erwähnt, dass der Schauplatz der Böllerschlacht,
die Emser Straße, häufig durch kriminelle Großfamilien und
Intensivtäter in den Schlagzeilen ist.
Das nächste Video hat den vielsagenden Titel: „Berlin:
Migranten greifen an Silvester Polizei an“. Auch hier jede
Menge Böller, einer landet auf dem Rücken eines Polizisten.
Berliner Silvesternacht im Fokus
Angesichts dieser Bilder sollte der Berliner Senat schon jetzt
anfangen zu hoffen, dass das „Seuchenkabinett“ ein
Böllerverbot an Silvester mehrheitlich ablehnt. Wenn das nicht
geschieht, kommen die Berliner in die Verlegenheit, ihr Verbot
in einem Milieu durchsetzen zu müssen, das gemeinhin als
„Gegengesellschaft“ bezeichnet wird. Auch ein im
stehender
Kompromissvorschlag,
das
Abbrennen

Raum
von

Feuerwerkskörpern nur an belebten Plätzen zu verbieten, würde
Berlin schon in die Bredouille bringen, denn Neukölln und Co.
fallen sicherlich unter diesen Begriff.
Falls ein generelles Böller-Verbot oder eines, dass auf
„belebte Plätze“ beschränkt ist, kommen sollte, werden sich
unsere Augen gespannt nach Berlin richten. Wir alle brennen
darauf, Zeugen zu werden, wie der Staat in der Silvesternacht
gegenüber der „Partyszene“ sein Gewaltmonopol mit
Wasserwerfern, Pfefferspray und Fäusten ebenso konsequent
durchsetzt, wie neulich bei den Querdenkern.

PI-NEWS wird da sehr genau hinsehen.

Dresden:
Polizei
sucht
Möchtegern-Vergewaltiger
Die Polizeidirektion Dresden fahndet nach einem unbekannten
Mann, der am Samstag, 10. Oktober 2020, gegen 4 Uhr, in
Dresden eine 30-jährige Frau überfallen hat. Die 30-Jährige
war auf dem Fußweg der Sebnitzer Straße unterwegs, als sie der
Unbekannte von hinten umklammerte. Während er ihr mit der
rechten Hand den Mund zuhielt, berührte er sie mit der anderen
unsittlich. Anschließend versuchte er sie in Richtung eines
Spielplatzes zu ziehen. Aufgrund der Gegenwehr der Frau ließ
er von ihr ab und flüchtete. Täterbeschreibung: männlich, ca.
30 Jahre, ca. 185 cm groß, dunkle Hautfarbe, helle Baggy-Hose.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend

jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Regensburg: Am Montagabend, 2. November 2020, ereignete sich
im Regensburger Donaupark eine Vergewaltigung. Eine
Radfahrerin wurde Opfer eines noch Unbekannten. Die
Kriminalpolizeiinspektion
Regensburg
führt
intensive
Ermittlungen, prüft Zusammenhänge mit anderen Vorfällen und
wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Am
Montag, den 2. November 2020, kurz vor 21.00 Uhr, fuhr eine
27-jährige Radfahrerin durch den Donaupark im Regensburger
Westen. Nahe des Grillplatzes hielt sie ein anderer Radfahrer
an, verwickelte sie in ein Gespräch und bedrohte sie
schließlich mit einer Waffe. In der Folge kam es zur
Vergewaltigung der Geschädigten. Der Täter flüchtete nach der
Tat in unbekannte Richtung. Die junge Frau begab sich nach
Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die Polizei
leitete mit allen zur Verfügung stehenden Kräften eine
Fahndung nach dem unbekannten Radfahrer ein. Das zuständige
Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg
hatte unter enger Einbindung der Staatsanwaltschaft Regensburg
sofort die Ermittlungen übernommen. Zur Tataufklärung wurde
zudem die Ermittlungsgruppe „West“ eingerichtet. Der Polizei
liegt folgende Personenbeschreibung vor: – männlich – schwarze
Haare (möglicherweise Dreadlocks)- dunkelhäutig – dunkle
Bekleidung – Alter: Anfang 20 bis Mitte 30 – 165 -175 cm groß
– schlank – sprach Deutsch mit ausländischem Akzent – dunkles
Fahrrad – führte nach Zeugenangaben eine Schusswaffe mit sich.
Bautzen: Gegen einen 25-Jährigen ermittelt nun die
Bundespolizei wegen Beleidigung, wegen sexueller Belästigung
und wegen Körperverletzung. Der Beschuldigte, bei dem es sich
um einen in Löbau wohnenden Pakistaner handelt, war gestern

das erste Mal am Nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr
aufgefallen, als er mit dem Zug von Bautzen nach Görlitz fuhr.
Trotz Aufforderung durch das Zugpersonal hatte er sich
geweigert, den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Bundespolizisten nahmen den Passagier in Empfang, hielten
seine
Personalien
fest
und
erstatteten
einen
Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die
sächsische Corona-Schutzverordnung. Später stellte sich
heraus, dass der Masken-Verweigerer während der Fahrt offenbar
eine 16-Jährige oder möglicherweise noch andere Personen
sexuell belästigte. Gegen 17.00 Uhr wurde die Dienststelle
dann darüber informiert, dass ein Unbekannter im Görlitzer
Bahnhof Reisende behelligt, dabei ohne Mund-Nase-Schutz
umherläuft. Nachdem die Beamten in der Bahnhofshalle
angekommen waren, trafen sie zunächst auf zwei Mädchen im
Alter von 15 und 16 Jahren. Diese erklärten, dass sie der
Beschreibung nach von dem 25-Jährigen angeschrien und
beschimpft wurden. Wie sich herausstellte, war der Mann zuvor
auch schon außerhalb des Bahnhofes auf der Berliner Straße
gegenüber einer dreiköpfigen Personengruppe in Erscheinung
getreten. Dabei hatte er neben verbaler Entgleisungen eine
Minderjährige (15) angespuckt, ihr ein benutztes Taschentuch
entgegengeworfen und obendrein einen 21-Jährigen mit dem
ausgestreckten Finger am Auge verletzt. Die Geschädigten
teilten mit, dass der Verdächtige bei seinen Angriffen
ebenfalls keinen Mund-Nase-Schutz getragen hat.
Frankfurg: Am Samstag, den 7. November 2020, gegen 15.15 Uhr,
befand
sich
ein
10-jähriges
Mädchen
in
einem
Spielwarengeschäft des Skyline Plaza in der Europa-Allee. Dort
hielt sich auch ein ihr unbekannter Mann auf, der zunächst an
seiner Hose herumspielte und sich dem Mädchen dann in
schamverletzender Weise zeigte. Die 10-Jährige flüchtete
daraufhin aus dem Geschäft zu ihrer Mutter, die sich in der
Nähe aufgehalten hatte. Der Täter wird beschrieben als 50-60
Jahre alt und etwa 180 cm groß. Normale Figur, dunkle Haare,
leicht dunkler Teint und auffällig viele Falten um die Augen.

Steinfurt: Am Mittwoch (4.11.), gegen 19.15 Uhr, wurde eine
52jährige Frau aus Metelen von einem unbekannten Mann auf
offener Straße angegriffen, geschlagen und sexuell beleidigt.
Die Frau war auf der Ochtruper Straße in Höhe der Hausnummer
11 unterwegs, als ein Mann sie mit schnellen Schritten
verfolgte. Auf ihrer Höhe angekommen, schlug ihr der
Unbekannte plötzlich die Brille vom Kopf und warf die Frau
zweimal gegen einen dortigen Zaun. Dann schrie er eine
sexuelle Beleidigung in ihre Richtung. Das Opfer rief laut um
Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von weiteren Attacken ab und
lief stadtauswärts. Die Brille des Opfers fiel bei diesem
Attacke zu Boden und wurde beschädigt. Wie die Frau weiter
gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten angab, sei sie
dann zu den Anwohner gegangen und habe dort angeklingelt. Eine
weitere Zeugin, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Garten
aufhielt, hörte lautes Geschrei und sah, wie sich der Täter
stadtauswärts entfernte. Sofort eilte sie der geschlagenen
Frau zur Hilfe. Beide Frauen konnten den Täter beschreiben. Er
war etwa 25 bis 30 Jahre und hatte ein südländisches Aussehen.
Rodheim: Polizei sucht älteren Zeugen nach sexueller
Belästigung im Bus Nach einer sexuellen Belästigung von
Montagfrüh (02. November) sucht die Polizei nach Zeugen,
insbesondere nach einem älteren Mann. Eine 16-jährige
Schülerin stieg gegen 08.45 an der Bushaltestelle RodheimBieber (Gesamtschule) in den Bus nach Gießen ein. An einer
Haltestelle am Ende von Rodheim stieg ein unbekannter junger
Mann ein und setzte sich neben das Mädchen. Zunächst
unterhielt er sich mit ihr, wurde allerdings immer
aufdringlicher, küsste sie und berührte sie mehrfach
unsittlich. Trotz wiederholter Aufforderung, es zu
unterlassen, hörte er nicht auf. Kurz vor dem Bahnhof in
Gießen wurden offenbar ein älterer Mann und wenig später eine
Busfahrerin auf die Situation aufmerksam und kamen dem Opfer
zu Hilfe. Der Verdächtige, der flüchten konnte, ist etwa 25
Jahre alt, dunkelhäutig, trug eine Basecap und eine Maske.

Stuttgart: Ein Unbekannter hat am Donnerstag (05.11.2020) im
Bereich des Max-Eyth-Sees mehrere Frauen belästigt. Eine
bislang noch unbekannte Frau sprach gegen 15.00 Uhr eine 58jährige Joggerin und deren 17 Jahre alte Tochter an und machte
sie auf den Mann aufmerksam, der zirka 200 Meter von einem
Toilettenhäuschen entfernt auf der Wiese stand. Er hatte seine
Hose halb heruntergelassen und onanierte offenbar. Der
Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und ein
südländisches Erscheinungsbild haben.
Stuttgart: Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum
Donnerstag (5.11.2020) vor dem Schlafzimmerfenster einer
Wohnung an der Nebelhornstraße entblößt. Die Bewohnerin nahm
gegen 02.35 Uhr Geräusche vor ihrem Schlafzimmerfenster wahr,
weswegen sie ihren Ehemann weckte. Dieser leuchtete mit einer
Taschenlampe aus dem Fenster und sah dort einen Mann, der mit
heruntergelassenen Hosen vor dem Fenster stand und an seinem
Glied manipulierte. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete
dieser sofort. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 170
Zentimeter groß, im Alter von 28 bis 30 Jahren, mit
südländischem Äußeren und kurzen, schwarzen Haaren.
Freudenstadt: Gegen einen unbekannten Angreifer hat sich eine
Frau am Montagabend in Freudenstadt erfolgreich zur Wehr
gesetzt. Die Frau im frühen Erwachsenenalter war nach
derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen 21:00 und 21:30
Uhr zu Fuß unterwegs. Auf dem Verbindungsweg zwischen LudwigJahn- und Justinus-Kerner-Straße sprach der Unbekannte sie an.
Nachdem sie sich jedoch ablehnend äußerte, packte der Mann die
Geschädigte am Arm. Jene konnte sich allerdings losreißen und
trat dem Angreifer gegen das Bein. Als der Unbekannte die Frau
erneut ergriff und ihr ins Gesicht schlug, setzte sie sich
wiederum entschlossen zur Wehr. Sie verpasste dem Angreifer
einen Faustschlag ins Gesicht, sodass jener von ihr abließ und
ihr die Flucht gelang. Der noch unbekannte Täter wird
beschrieben als ein etwa 35 bis 40 Jahre alter und 1,80 bis
1,85 Meter großer Mann mit schwarzen, kurzen Haaren. Er war

bekleidet mit einem dunkelgrünen oder dunkelbraunen Parka mit
Fellbesatz, einer dunklen Hose und braunen Winterschuhen. Er
habe deutsch mit merklich hörbarem Akzent gesprochen.
Köln: Zwischen August 2017 und Mai 2019, so die Anklage, soll
ein gebürtiger Marokkaner Mädchen mehrfach sexuell missbraucht
haben. Eines der Kinder war eine Freundin seiner Tochter. So
soll der 63-Jährige ein Opfer in einen Keller gelockt haben
und dort dazu gebracht haben, sich in einen Karton zu setzen
in den eine zusätzliche Öffnung reingeschnitten worden war. In
diese Öffnung soll der Angeklagte sein Glied gesteckt haben
und das Mädchen gezwungen haben, ihn oral zu befriedigen. Zu
weiterem Missbrauch soll es in einem Gebüsch, in der Nähe
seiner Wohnung und in seinem Schlafzimmer gekommen sein, wobei
seine Tochter sich während des Übergriffs im Zimmer nebenan
aufhielt.

